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DAUERERREGUNG UND GEGENWART SIND SCHLÜS-

SELBEGRIFFE ZUM VERSTÄNDNIS EINER KULTURELLEN

LOGIK, DIE HEUTE IN ALLEN BEREICHEN DES MENSCH-

LICHEN LEBENS AN BEDEUTUNG GEWINNT. Sie tritt im

Zusammenhang mit neuen Kulturtechniken auf, die den

Erwartungshorizont in das nächste Jahrhundert er -

weitern und ebenso unseren Blick auf das Entstehen von

Ideenevolutionen in der Vergangenheit schärfen. Die

Namen reichen von den Pyrrhonisten über Kant bis

Nietzsche; von den Gestaltpsychologen bis zu Piaget

und der kognitiven Psychologie usw. WAS HEUTE

LÄNGST ZUR BEWÄLTIGUNG UNSERER ALLTAGS -

PRAXIS GEHÖRT, WURZELT IM TIEFGREIFENDEN

PARADIGMENWECH-

SEL DER PROBABI -

LISTISCHEN REVOLU -

TION DES 19. JH., DIE

DIE WAHRSCHEIN -

LICH KEIT UND DEN

ZU FALL IN DER NA TUR

ZU IHREM GEGEN -

 STAND MACHTE UND

IN DIE DIVERSEN DIS-

ZIPLINEN EINFÜHRTE.

Die Relevanz dieser Sichtweise gewann aber erst in der

sog. Kopenhager Deutung des quantenphysikalischen

Indeterminismus voll an Bedeutung. Die Quantenmecha-

nik ist heute die Grundlage für fast die gesamte aktuelle

Wissenschaft und Technologie. Sie bestimmt das Ver-

halten von integrierten Schaltkreisen, die wesentlichen

Bausteine elektronischer, computervermittelter und

post-biologischer Systeme und bildet ebenso die Basis

der modernen Chemie und Biologie. DAUERERREGUNG

UND GEGENWART SIND SCHLÜSSELBEGRIFFE ZUM

VERSTÄNDNIS EINER KULTURELLEN LOGIK, DIE HEUTE

IN ALLEN BEREICHEN DES MENSCHLICHEN LEBENS AN

BEDEUTUNG GEWINNT. Während wir, etwa face to face,

Gespräche führen oder einander vielleicht online in der

Infosphäre begegnen, feuern blitzschnell in korrelierten

Schwingungen Neuronen, die in je unseren Gehirnen

Zusammengehörendes repräsentieren. Dabei sendet

jede Pyramidenzelle Signale an zirka 10.000 andere

Pyramidenzellen, die ebenso Botschaften senden und

empfangen. SIE ERREGEN SICH GEGENSEITIG ÜBER

DÜNNE NERVENFORTSÄTZE. Wegen ihrer Form werden

sie Pyramidenzellen genannt. Genaugenommen sind es

dicht gepackte Neuronen, die großteils unseren Cortex

bilden. In unseren Köpfen geht es zumeist schwer ab,

auch dann, wenn wir uns – etwa allein in einem Raum,

ja sogar im Schlaf – nicht kommunikativ verhalten. Denn

auch innere Dialoge sind an Erfahrungen interpersonaler

Kommunikation orientiert und prozessieren nach dem

selben Muster. Nach

aktuellen Einsichten

der Neurowissenschaf -

ten basieren mentale

Prozesse auf neuro -

nalen Netzwerken, wo

parallel arbeitende En -

sembles von Nerven -

zellen permanent mul -

tidimensionales Zer-

splittern und mosaik -

artiges Wiederherstellen von sogenannten Mentalen

Repräsentationen erzeugen. DENKEN UND FÜHLEN

MUSS DABEI IN EINEM DYNAMISCHEN ZUSAMMEN-

WIRKEN VERSTANDEN WERDEN. Luc Ciompi, der in

seiner Disziplin der Psychologie eine radikal konstruktivi-

stische Position einnimmt, hat dafür das >affektiv-

kognitive Bezugssystem< als zentralen Begriff seiner

Affektlogik eingeführt. IN EINER DAHINGEHENDEN

PSYCHOTHERAPIE LIEGT DIE PROBLEMLÖSUNG INNER-

HALB VON VERNETZTEN STRUKTUREN VON VIEL -

FÄLTIGEN TEILKOMPONENTEN EINES SELBST. Weniger

von Bedeutung ist bspw. der >Inhaltsaspekt< von

Kommunikationen den Klienten betreffend, sondern

weitaus mehr der >Beziehungsaspekt<, d.h. die Art

der Verknüpfung der Elemente. Sie können über den

Zu „Sonic Air“ – erregte Luft

O.T. (Klangobjekt Schlauch) 1996
ca. 55x90x15, 2 mal, Gummischlauch, Mikro, Lautsprecher, Verstärker



Informationsfluss innerhalb einer Beziehungs struktur, die

den Klienten mit ihm nahestehenden Personen ver -

bindet, Aufschluss geben. Konflikte zeigen sich vor allem

dort, wo das Wechselspiel von Geben und Nehmen, das

jede kommunikative Handlung - im Normalfall unbewus-

st - formiert, in Turbulenzen geraten ist. DIE PROBLEME

KÖNNEN ETWA IN DER KONFUSION VON INHALTS-

UND BEZIEHUNGSASPEKT VON KOMMUNIKATION

LIEGEN. Oder in Übersetzungsfehlern zwischen digitaler

und analoger Kommunikation auf der Ebene der mensch-

lichen Kommunikation, bis

hin zu Problemmustern, wie

sie sich in symmetrischen

und komplementären Inter-

aktionen ausbilden können.

Dahingehende Problem -

lösungen zielen ganz allge-

mein darauf, das kommuni-

kative Wechselspiel von

Geben und Nehmen wieder

in Gang zu bringen. Nicht

mehr und nicht weniger. IN

POLITIKERREDEN ODER ET -

WA BEIM PROPAGIEREN

NEUER TECHNOLOGIEN

WIRD DER BEGRIFF DER

KOMMUNIKATION HEUTE

ZUNEHMEND MEHR ALS

IDEOLOGEM VERWENDET. Die Wortwahl suggeriert

dann, dass die Herstellung von Konsens zu den wichtig-

sten Leistungen der Kommunikation zählt. Daraus könn-

te man wiederum den falschen Schluss ziehen, dass

redundante Mitteilungen der Kommunikation besonders

förderlich wären. DAS ERGEBNIS WÄRE UNERTRÄG -

LICHE LANGEWEILE, DA DIE ERREGUNG, SPRICH DIFFE-

RENZ, FEHLT, DIE FÜR EINEN KOMMUNIKATIONSAN-

SCHLUSS UNABDINGBAR IST. Fraglos verhilft uns die

Redundanz zu einer gewissen Stabilität hinsichtlich der

Wirklichkeitsvergewisserung und wir erfahren sie als

verbindliche Verhaltungsgrundlage. Sie schafft über die

Schranken des je individualisierten Bewusstseins den

Eindruck von Objektivität, der Richtigkeit normativer Ver-

haltensvorgaben usw. DIE RELEVANTE LEISTUNG DER

KOMMUNIKATION LIEGT ABER IN DER SENSIBILI -

SIERUNG DES BETREFFENDEN KOMMUNIKATIONS -

SYSTEMS FÜR ZUFÄLLE, FÜR STÖRUNG, FÜR NOISE

JEGLICHER ART. Kommunikationssangebote beinhalten

grundsätzlich immer Annahme- und Ablehnungsmöglich-

keiten. Der Anschluss von Kommunikation an weitere

Kommuniukationsverläufe

wird vorrangig durch die Pro-

duktion von Differenz begün-

stigt. Unser Bewusstsein,

also der Operationsmodus

eines psychischen Systems,

hat auf die systemeigene

reflexive Produktion von

Kommunikationen in Kom-

munikationssystemen aller-

dings keinen wie immer ver-

standenen intentionalen Ein-

fluss. DAUERERREGUNG

UND GEGENWART SIND

SCHLÜSSELBEGRIFFE ZUM

VERSTÄNDNIS EINER KUL-

TURELLEN LOGIK, DIE

HEUTE IN ALLEN BEREI-

CHEN DES MENSCHLICHEN LEBENS AN BEDEUTUNG

GEWINNT. Zirkulierende Kommunikationsangebote wer-

den in der System-Umwelt zu Themen ausdifferenziert.

Als solche gelangen sie in Kommunikationen und produ-

zieren Ereignisse, die systemintern als Informationen

weiter verarbeitet werden. DIE SELBSTREFLEXIVE

SELEKTION DES KOMMUNIKATIONSSYSTEMS

SELBST – UND NICHT EIN EXTERNER BEOBACHTER –

SCHAFFT ORDNUNG. Durch das permanente Relatio -

nieren der Systemelemente wird die Produktion im Gang

gehalten. Diese Elemente sind keine Seins-Einheiten,

O.T. (Klangobjekt Laden) 1994
28x80x40, 2 mal 4-teilig, 2 Ladenschränke, Mikro, Lautsprecher, Verstärker



sondern Bezugsmomente der Verknüpfungsweise des

Systems, das sich dadurch reproduziert. In der Sicht -

weise einer allgemeinen Systemtheorie bestehen sozia-

le Systeme aus Kommunikationen und deren Zurech-

nung als Handlung. Das eine ohne das andere ergäbe

keine sozio-kulturelle Evolution. (s. dz. Niklas Luhmann:

Soziale Systeme) Für das Verstehen dieser sehr komple-

xen Sachverhalte ist es unbedingt erforderlich, die

Systemebenen von psychischen und sozialen Systemen

nicht zu verwechseln. Bewusstsein und Kommunikation

stehen zwar in  einem konnektivistischen Verhältnis, das

aber nur in der Unterscheidung beider als je eigene dyna-

mische Komplexität verständlich wird. UNSERE WELT

IST HEUTE EIN KOMPLEXER BASTARD, EIN VERMASCH-

TES NETZWERK, DAS SICH AUS DEM BIOLOGISCHEN

UND TECHNOLOGISCHEN GENPOOL SPEIST. Post -

industrielle Gesellschaften, in der sich die organisch-

psychischen Systemkomplexitäten der Spezies Mensch

in der Dichotomie von Hedonismus und technischer

Rationalität dahinchanneln und wo Begriffe und Werte

nicht dem Geschehen die Richtung weisen, sondern

seine Funktionen sind. KOMMUNIKATION UND INFOR-

MATION, IMMER SCHON EVOLUTIONSFAKTOREN,

AVANCIEREN HEUTE IM SPANNUNGSFELD ZWISCHEN

BIOLOGISCHER UND TECHNOLOGISCHER EVOLUTION

ZUR BEDEUTENDSTEN PRODUKTIVKRAFT IN DER

INFORMATIONS GESELLSCHAFT.

FÜR KARL KOWANZ VON F.E. RAKUSCHAN 



Am Anfang war Jimi Hendrix. Bei ihm wurde die Rück-

koppelung zu einem kontrollierbaren Parameter der

Klangerzeugung. Der Sound der auf Vollpegel gedrehten

Gitarrenverstärker kam zurück in die Pick Ups der Gitarre

und wurde transformiert in Summ- oder Jaultöne. In

Jahren der Erfahrung hatte es Hendrix gelernt, die Klang-

fluten zu bändigen: je nachdem, wie er seinen Körper

und seine Gitarre gegenüber den Lautsprechern im Ver -

stärker positionierte, verwan-

delte sich der Feedback-

schwall in genau jene Töne,

die er haben wollte. Der elek-

troakustische Musiker wurde

zu einem Bildhauer unsichtba-

rer, aber für das Publikum

deutlich spür barer Klang -

massen. Rock`n`Roll ist eine

Raumkunst. Der Klang hat

Körper. Der Zuhörer steht mit-

ten in einem Wasserfall und

lässt sich mitreissen. Karl

Kowanz hat in Bands gespielt.

Ich hätte auch so beginnen

können: Am Anfang war

Edgar Varèse und die Idee der

Befreiung des Klanges von der Musik (und vom Musik -

instrument). Der gestaltete Lärm, das kontrollierte

Rauschen, die behutsame Arbeit mit Frequenzen und

Intensitäten, die Entfaltung von Klängen im Raum, die

Vorstellung von Schallskulpturen.

Wer bei der Klangerzeugung auf normierte Instrumente

und Geräte verzichtet, muss das jeweilige akustische

Potential der Versuchsanordnung erst sorgfältig durch -

testen. Um Feedback-Phänomene in den Griff zu kriegen,

um Geräusch in Klang zu verwandeln, braucht man Intui-

tion. Zugleich sind ganz rationale physikalische Gesetze

im Spiel, von denen es abhängt, wie tief der Brummton

im Blumenübertopf ist und ob sich das Wummern zum

schrillen Pfiff hochschraubt. Was wir hören, sind stehen-

de Wellen, sogenannte Raumresonanzen. Zwischen

zwei Mem branen (Mikrofon

und Lautsprecher), die in Hohl -

räumen angebracht werden,

kommt es zu Schwingungen.

Wir hören bewegte und erreg-

te Luft – Schallwellen – die

sich über das Klangobjekt hin-

aus ausbreiten, und an ver-

schiedenen Positionen im

Raum unterschiedlich wahr ge -

nommen werden. Die „Gleich -

heit“ der jeweils im Duo auf-

tretenden Klangobjekte ist trü-

gerisch. Das zuein anander-

Verstimmt-sein be schreibt

ihre Unterschiedlichkeit. Die

Objekte, aus denen es tönt,

sind handelsübliche Massenartikel. „Gefundene Ob -

jekte“. Oder besser: intuitiv ausgesuchte Hohlkörper.

Bisher haben alle Klanggefäße, die Karl Kowanz vom

Baumarkt heim getragen hat „funktioniert“. Doch ob

und wie es funktioniert, ist ein Lotteriespiel.

WOLFGANG KOS

Kos zu Kowanz „Sonic Air“

O.T. (Klangobjekt Hydrant) 1996
42x96x42, 2 mal, PVC, Mikro, Lautsprecher, Verstärker



Roter Wächter (Multiple), 1989, PVC, Flightcase, 180 x 18 x 10 und 60 x 18 x10 cm



O. T. (Multiple), 1994, PVC, ca. 30 x 80 x 40 cm



TV-Songs, 1993, PVC, ca. 180 x 80 cm

Achtung, 1991, PVC, Aluminium, ca. 160 x 100 cm



Ring, 1991, PVC, Aluminium, ca. 130 x 130 cm



Karl Kowanz gehört innerhalb der österreichischen

Gegenwartskunst zu jener Künstlergeneration, die in

ihrem künstlerischen Schaffen fast ausschließlich eine

Beschäftigung mit dem elektronischen Medium Video

zum Inhalt hat. Rund zehn Jahre jünger als die Genera -

tion der Pioniere einer Videokunst in Österreich

(G. Bechtold, V. Export, R. Kriesche, F. Pezold, P. Weibel

usw.), liegt das Interesse und Hauptaugenmerk dieser

jungen Videokünstler nicht mehr in einer Auseinander-

setzung mit der Erfahrbarkeit und Vermittlung einer

„elektronischen Realität“ durch die öffentliche Institution

Fernsehen, wie dies in den Videoarbeiten der oben

genannten Künstler in den 70er Jahren z.B. der Fall war.

Mit den durch das Fernsehen vermittelten Mechanis -

men der medialen Bilderwelt vertraut, benützen sie das

Medium Video nicht mehr als eine Art „literarisches“

Vermittlungsinstrument von Wirklichkeit, sondern kon-

zentrieren sich ausschließlich auf die formalen Aspekte

von Video als auch auf eine Analyse der durch Film und

Fernsehen geprägten Sehgewohnheiten.

Bei Karl Kowanz ist der Monitor nicht einfach „Fenster“

zur Welt oder Lieferant von Bildern der scheinbaren

Wirklichkeit; sein Monitorbild ist kein „kleines Welt-Bild“

und eine „Chiffre des lnformationszeitalters“ (Wolfgang

Preikschat), das die äussere Welt nach innen projiziert.

„Video“ bedeutet bei ihm nicht mehr „ich sehe“, sondern

setzt vielmehr bereits ein Sehen in Form von „Erkennen“

und „Verstehen“ voraus, durch das erst eine Betrachtung

und Auseinandersetzung mit seinen seit 1975 entstan-

denen Arbeiten möglich ist.

In diesem Sinne ist der Künstler nicht so sehr daran

interessiert, die Unterschiede oder Gemeinsamkeiten

von medialer und tatsächlich erfahrbarer Wirklichkeit

anhand äusserer ,,Ab-Bilder“ aufzuzeigen, sondern von

Beginn seines künstlerischen Schaffens an bestrebt, die

formal-analytischen Bedingungen des Sehens im Zeit -

alter einer ,,elektronischen Reproduzierbarkeit“ sichtbar

zu machen. Als Ausgangsmaterial dafür verwendet er

daher ausschließlich rein geometrische Formen und

Zeichen, mittels derer er die grundsätzliche Problematik

eines medialen Sehens zu erkunden sucht. Wenngleich

auch die künstlerischen Ergebnisse von Karl Kowanz

letztendlich von der Immaterialität und Virtualität

ge tragen und bestimmt sind, so ist es nicht sein Ziel,

ausschließlich „High Technology Art“ oder eine reine

digitale Ästhetik zu schaffen. Im Gegenteil, sein künstle-

risches Anliegen liegt vielmehr in einem bewussten und

ästhetisch anspruchsvollen Spiel mit dem Realen eben-

so wie mit dem Virtuellen. Von konkreten Erscheinungs-

formen als auch der Materialität der Wirklichkeit aus -

gehend, unterwirft er diese einem durch Technologie und

Elektronik bestimmten ästhetischen Gestaltungsprozess,

um schlussendlich zu einer transfigurativen Bildsprache

zu gelangen, in welcher die Grenzen zwischen Realität,

Fiktion und Simulation ebenso fließend wie minimal sind.

Seine Arbeiten, gleichgültig ob es sich dabei um Tapes

oder Skulpturen handelt, bewegen sich daher an der

medialen Schnittstelle des Noch-Nicht und Nicht-Mehr

sowie des Eintauchens in eine Virtualität mit gleichzeiti-

ger Einbindung der Bedingungen der Medialität. Der

ästhetische und konzeptuelle Ort seiner Arbeiten ist

nicht der des Transitorischen und Effektvollen um jeden

Preis, d.h. jener der reinen Techno-Ästhetik und des

Techno-Dekors, sondern der des Aufeinanderprallens

und -treffens von Visuellem und Simultaneität. Auf

grundsätzliche mediale Erfahrbarkeit hin angelegt, leben

seine Arbeiten von der Differenz zwischen dem, was der

Betrachter sieht, und dem, was tatsächlich zu sehen ist.

Dieses all seinen Videoarbeiten zugrundeliegende ana -

lytische Konzept zeigt sich in den einzelnen Tapes eben-

so wie seinen dreidimensionalen Objekten, die Kowanz

nicht als Skulpturen im herkömmlichen Sinn versteht,

sondern als erweitete Videoarbeiten und Inszenierun-

gen betrachtet. Als räumliche Umsetzungen der Tapes

GÜNTHER DANKL

KARL KOWANZ – Videoinszenierungen



gedacht, unterstreichen sie deren Intentionen und

formalanalytische Konzipierung.

Symptomatisch dafür kann die Arbeit „Drei“ von 1990

herangezogen werden, in der Kowanz mit einfachsten

Mitteln auf die Situation des Betrachtens und Schau-

ens hinweist: Einem

gegen die Wand

gerichteten Monitor ist

ein aus Aluminium auf

PVC geschaffenes

Bild(?) <Skulptur(?)>

gegenübergestellt, das

in der streng reduzier-

ten  formalen Aus-

führung an eine stili-

sierte menschliche

Figur (=Betrachter)

erinnert; dazwischen

eingeschoben ist eine

tischförmige Skulptur,

die gleichsam als ein

weiteres Kunstobjekt

den Monitor und den

„Betrachter“ auf Dis -

tanz hält. Der eigentli-

che Be trachter selbst kann entweder nur den stilisier-

ten „Betrachter“ sehen, in welchem sich der Monitor

bzw. das gerade ablaufende Videoband spiegelt, oder

in der umgekehrten Richtung nur das Videoband

bzw. den Monitor, auf dessen Scheibe wiederum

zusätzlich der stilisierte Betrachter spiegelbildlich

erscheint. Als eigene künstlerische Ebene wirksam

ist das tischförmige Objekt, das zwischen dem Be -

trachter und dem Medienwerk in Erscheinung tritt:

Kunst als Vermittler einer medialen Ästhetik und digi-

talen Bilderwelt.

Mit diesen, seinen

Arbeiten auf und mit

Video steht der

Künst ler in jener Tra-

dition einer formellen

Strukturanalyse, die

sich, von der Jahr-

hundertwende ange-

fangen, sowohl in der

bildenden Kunst in

Österreich als auch

in kunstheoretischen

Systemen eines Alois

Riegl oder anderer

Kunsthistoriker bis in

die jüngste Gegen-

wart herauf ausneh-

men lässt und im

Ö s t e r r e i c h i s c h e n

Formalfilm der späten 50er und der 60er Jahre voll-

ends zum Tragen kommt. 

Karl Kowanz knüpft an diese österreichische Tradition

an und verknüpft diese mit den Strategien der Neuen

Medien seiner, unserer unmittelbaren Gegenwart.



Zwischen dem frontalen Stirnlappen und dem motori-

schen Cortex gibt es eine Art on-line Verbindung. Das

bedeutet, dass der motorische Cortex das macht, was

er im frontalen Stirnlappen sieht. „Es ist der Trick, der

ZWEI ZIMMER heisst“, sagt Karl Kowanz (im Text weiter

mit KK). In der zweiten Hälfte

der 70er Jahre dreht er Experi-

mentalfilme in Super-8. In der

Folge arbeitet er an kunstco-

dierten Artikulationen mit der

Verwendung von sogenannten

neuen Technologien. KK kann

der zweiten Generation der

Medienkünstler zugerechnet

werden. Mit Medien sind

reproduzierende Medien

gemeint. In Konsequenz der

sogenannten Digitalen Media-

morphose tritt die Medien-

kunst mit einer neuen Produkti-

vkraft in ihre brisante Phase.

Die charakteristischen Eigen-

schaften der damit notwendi-

gen datenverarbeitenden Pro-

duktionsweise sind - isoliert,

durch Konvention geregelt, diskret und endlich. Bits sind

nur logische Symbole, die die diversen Modellbildungen

erst dann ermöglichen, wenn sie in formal logischen

Kategorien gedacht und in einem bestimmten Programm

definiert werden. Auch die Zeit ist unter dem binären

Code kein kontinuierlicher Fluss, sondern eine Reihe dis-

kreter Einheiten; Sekunden, Mikro-und Nanosekunden

werden in Informationen verwandelt. Eine eher hemis-

phärensynchrone synthetische Intelligenz, und nicht ein

bloß linkshemispärisch gewichtetes Denken, macht

Symbolsysteme wie Worte, Felder, Gleichungen, Funk-

tionen, Codierungen, Vektoren etc. zu produktions -

ästhetischen Parametern einer Medienkunst.

MedienkünstlerInnen arbeiten prinzipiell mit runtime,

also Laufzeit und elektronischem Raum, oder anders

ausgedrückt, sie plastifizieren Technozeit und

Technoraum nach Vorgabe produktionsadäquater Ideen.

Aus der Verschränkung der

technologischen Raumkatego-

rien, nämlich dem physikali-

schen mit dem logischen

Maschinenraum, werden

diese zu virtuelle Maschinen

im elektronischen Raum. Digi-

tal-, Video- und Funkanzeigen

entfalten audio- und/oder visu-

ell als Sounds, Clips, Loops

etc., entweder installativ im

herkömmlichen iso-raumzeitli-

chen Wahrnehmungs-Set,

oder mittels Fernübertragung

im telematischen Raum – z. T.

auch interaktiv – ihre elektro-

optischen, -akustischen und -

taktilen Effekte.

Über die Bedeutung einzelner

Werke hinaus, liegt die Rele-

vanz der Medienkunst, als Schnittstelle zwischen Kunst

und Kommerz in einer zunehmend mediatisierten Erleh-

niswelt, in ihrem internen Beobachterstatus.

Das Selbstverständnis von KK resultiert aus seiner

avanciert technologischen Produktionsweise von Kunst,

die er als Teil der gesamten wirklichkeits-konstruktiven

Prozesse in der heutigen Massengesellschaft, respekti-

ve -demokratie, auf telekommunikativer Basis versteht.

Auch in den konfusionsreichsten Jahren des vergan -

genen Jahrzehnts setzt KK nicht auf eine Kunst als 

vermeintlich authentischer Audruck krisenhafter Sub -

jektivierungprozesse, sondern nutzt vielmehr, wie 

Katalogtext:

OBJEKT VERSUS RAUM



international andere KünstlerInnen auch, jenes Modell-

bildungspotential, das der soziokulturelle Evolutionstrend

für neue Optionen freigesetzt hat.

1981 wird in London die LP KANGAROO? veröffentlicht.

Eine Kooperation von The Red Crayola (Mayo Thompson)

mit der angloamerikanischen Concept Art-Gruppe

ART & LANGUAGE (amerikanischer Redakteur ist Joseph

Kosuth). Derartige grenzüberschreitende Projekte

sind spätestens seit Fluxus

und Pop Art nicht ungewöhn-

lich. In den 80ern kommt es

dahingehend – quantitativ wie

qualitativ – zu einer Konjunk-

tur. Fast zeitgleich mit dem

Erscheinen von JUST ANO-

THER ASSHOLE, eine LP mit

audioästhetisehen Miniaturen

aus New York, editiert von

Barbara Ess und Glenn Branca,

initiiert das Musicbox-Team

von Ö3 unter der Redaktions-

leitung von Wolfgang Kos eine

Hörausstellung. Vom 15. März

bis zum 21. Mai 1982 werden

im Rundfunk täglich 60 Sekunden lange Hör-Miniaturen

von rund 60 österreichischen Musikern, bildenden

Künstlern, Autoren, Komponisten etc. gesendet. Die

Eingeladenen, vom Elektroakustik-Guru Dieter Kaufmann,

der Punk-Band Chuzpe, über Büro Wien bis W. Ambros,

repräsentieren durchaus die Crossover-Szene dieser Zeit

in Österreich. Mit dabei auch M. Eiter, R. Kocer, KK, W.

Poor, W. Schrom, W. Stengel und H. Weigand, die aus

100 Stunden gemeinsamen Musizierens eine Miniatur

montierten. Seit 1983 nennt sich diese interdisziplinär

agierende, mit der Konstante KK wechselnde Formation

PAS PARAVANT. Neben Live-Gigs, etwa als Teilnehmer

von Töne & Gegentöne in Wien, oder bei der Ars Elec-

tronica in Linz (gemeinsam mit R. Scheffknecht und

R. Putz) beteiligen sie sich unter diesem Projektnamen

an Telefonkonzerten, veranstaltet von der Tele matik -

gruppe BLIX (R. Adrian, H. Mark, Minus Delta t, 

Z. Wiener, I. Gassinger u. a.), und produzieren ein 

Hörspiel für den ORF (Kunstradio-Wien, Heidi Grund-

mann), Filmmusik, diverse Audiocassetten, Videos und

zwei LPs. 1986 die LP BROT UND SPIEL (,,Diese Kurz-

stücke sind ziemlich wilde Ritte: Sie sind bläserun -

typisch komponiert, weil sie den Spielern keinen Platz

zum Anblasen und Luftholen

lassen... Auch die Computer-

stücke, die mitunter tanzmusi-

kalisch dabinschaukeln wie

minimalistische Sport-Cou-

pe’s, haben ihre Tücken: Da ist

die flotte Glätte eines Orgel -

sounds a’ la Sixties, da ist aber

auch pereussive Unrast...“,

Wolfgang Kos im Covertext)

und 1988 die LP MUSIK AUS -

ZWEI ZIMMER (,,Bei der Sich-

tung des knapp daneben lie-

genden tut sich eine betören-

de Vielfalt auf, die einerseits

zur Strenge und Beschränkung

auffordert, andererseits zu spielerischen Verflechtungen

antreibt.“ Karl Kowanz, im Ars Electronica Katalog, Linz

1987, S. 154) Die Kurzfilme undd Videos von KK kom-

men zahlreich in Festivals zur Aufführung (die ausführli-

che Auflistung entnehmen Sie bitte dem Werksverzeich-

nis im Anhang).

Prozessual, polymedial, gleichzeitig, zirkular, interdiszi-

plinär und im Anspruch der Medienkunst intentional

kommunikationsorientiert sind die künstlerischen Artiku-

lationsformen von KK. Eine Praxis, die zwangsläufig dem

Verständis einer sogenannten Fachrezeption zuwider-

läuft, die heute noch immer mit ikonographischen und

typologischen Vergleichsteihen jongliert und unver -

drossen einen intentionalen Gesamtplan von Text und

Kontext hochhält. Für die komplexe Erfassung einer



Kunsthandlung ist es notwendig, diesen Plan in Relation

zur Differenz und Interaktion in einem offenen, dynami-

schen Systen zu setzen, wo sich strukturelle Determi-

niertheit und strukturelle Kopplung für ein Werk als

wesentlich mitbestimmend erweisen. So findet 

beispielsweise bei der Musealisierung eine Kontext-

Konversion statt, die einerseits als Reduktion der parti-

zipatorisch-sozio ästhetischen Funktion der Kunst 

gesehen werden kann,

andererseits – auch was

die Marktpositionierung,

Preispolitik etc. anlangt –

als ein Ergebnis selektiver

Interaktionen im syste-

mimmanenten, respek tive

erhaltenden Regelspiel.

Unter den obigen Anmer-

kungen können die Arbei-

ten von KK nicht von den

anderen, zusammen mit

Kollegen/innen im Team

arbeitsteilig erstellten Pro-

jekten getrennt werden. 

Die quasi skelettierten

Videoskulpturen, die eiwa

ab Mitte der 80er Jahre

entstehen, zeigen augenfällig Bezüge zu den Bühnenauf-

bauten der Musik/Video-Performances. Sowohl funktio-

nal als auch lexikologisch definiert - o. a. a. in Objektiva-

tion sich wechselseitig konditionierender selektiver

Kunstereignisse - fungiert die materiale Komponente als

Rahmen diverser Videoinszenierungen. Je nach situati-

ver Verständnisvoraussetzung können beispielsweise die

vom Museum moderner Kunst in Wien erworbenen

Arbeiten SCHREIBMASCHINE und ZITAT, beide 1990 ent-

standen, zusammen als eine Installation rezipiert wer-

den. Sie besteht aus einem je bis zur Hälfte in eine etwa

120 cm hohe Tischlade-Vorrichtung versenkten Monitor.

Während die je aus der Tischplatte herausragende obere

Hälfte des Bildschirms dunkel bleibt, laufen in der unte-

ren Hälfte, für die Betrachter in der herausgezogenen

Lade einsehbar, je eine tonlose Videoschleife, deren Bil-

der sich in der glatten Ladeninnenseite spiegeln. Das

eine (halbe) Schirmbild zeigt eine Schreibmaschinentas-

ratur, wobei das Motiv örtlich versetzt mit zwei Kameras

statisch aufgenommen – beim Abspielen im temporali-

sierten Bildraum fast unmerklich springt. Die daneben

plazierte Arbeit ZITAT zeigt

als Motiv eine temporali-

sierte Kompression digita-

lisierter Filmsequenzen,

wo im Unterschied zum

Motiv Schreibmaschinen-

tastatur keine eindeutige

Referenz vorliegt. Dieses

Motiv kann lediglich als

Repräsentation einer Re -

prä sentation gelesen wer-

den. So verstanden wird

aber eine Kopplung mit

dem Tastaturmotiv schlüs-

sig. Konnotativ etwa:

Tastatur ist gleich Schrift

ist gleich Repräsentation

von Abwesendem. Nach je

situativer Verständnisvoraussetung kann die Installation

als ein sich reflexiv kommentierender Kommunikations-

prozess rezipiert werden. Und was das Kann anlangt: 

Die physikalisch-chemischen Ereignisse, die unsere 

Sinnesorgane erregen, gelangen eben nicht als solche,

sondern bereits übersetzt zu den somatosensorischen

Zentren unseres Gehirns. Mit dem elementaren Charak-

teristikum eines selbstreferentiellen Systems inter -

pretiert unser Gehirn die ankommenden elektrischen

Nervenpotentiale zu von ihm selbst generierten kogni-

tiven Ereignissen.

F. E. RAKUSCHAN



Aufführung: „Hörzeitraum Pas Paravant“, 1991 - Funderwerk, St. Veit a. d. Glan



Lichtobjekt Steinspornbrücke Wien, 1994



Ausstellungen, Ausstellungsbet. (AB), Aufführungen

1978 „Multiples“ - Galerie Nächst St. Stephan (AB) 
Filmabend im Österr. Filmmuseum 

1979 „Situationen“ 
- Galerie Nächst St. Stephan (AB-Filmabend) 

1980 „Video made in Austria“ - Museum d. 20. Jhdts.
Filmaufführungen mit Live-Musik:
- Österr. Filmmuseum - Wien,
- „Österr. Filmtage“ - Kapfenberg,
- Galerie Krinzinger - Innsbruck,
- Stadtwerkstatt - Linz,
„Österr. Avantgarde u. Undergroundfilm“ - Wien

1981 Videocine - Bologna
Frankfurter Kunstverein

1982 Filmaufführungen mit Live-Musik in Luzern und Basel 
1983 Telefonkonzert Wien-Berlin-Budapest 

Multivision 83 - Wr. Festwochen
Konzerte mit Pas Paravant

1984 Hörspiel: „Die Prinzessin“ m. Pas Paravant - ORF 
Produktion Schallplatte „15 Tonspuren“ 
Videoauff. in Wien, Graz, Berlin, München, Basel, 
Locarno, Linz, Turin, Düsseldorf, Paris, Bologna

1985 Filmmusik: „Merken sie sich dieses Gesicht“ 
gem. m. R. Kocer  u. W. Poor,
(Kriminalfilm, Regie: G. Mesek)

1986 Schallplatte: „Brot und Spiel“ m. Pas Paravant
Videonale - ORF
„Austrian Video“ 
- Long Beach Museum of Arts Los Angeles

1987 Aufführung: „Zwei Zimmer“, Pas Paravant & Gäste 
- Ars Electronica, Linz 
„Trigon“ - Steir. Herbst, Graz 
„Die Schatten im Silber“ 
- Museum d. 20. Jahrhunderts, Wien
„Unge Kunstneres Samfund“ - Oslo
Videopersonale u. Aufführung „Zwei Zimmer“, 
Pas Paravant &  Gäste (2.Akt) - Galerie Grita Insam, Wien 
Schallplatte: „Musik aus: Zwei Zimmer“ mit Pas Paravant 
„4 Stk. Videoobjekte“ - Kunstv. Galerie Arcade
„Donaufestival Niederösterr.“ (Videoprogr.)

1989 „Nykytaidetta Itävallasta“ - Helsinki (AB)
„Österr. Gegenwartskunst“ - Odense, Dänemark (AB)
„Land in Sicht“ (Filmprogramm) - Budapest 
„Wien 1960-1990“ (Videoprogr.) - Trient, Bozen, 
- Mailand (AB)
„Video CD Bienale Ljubljana“
The Art Institute of Chicago (Videoprogramm) 

1990 „Saal III“, Videoinstallation 
- Museum f. Angew. Kunst, Wien
„Raum Annehmen 3“ - Galerie Grita Insam, Wien (AB) 
„Videoinszenierungen“ - Galerie Grita Insam, Wien 
„Im Licht des Monitors“ - Kunstverein Horn (AB) 

1991 „Im Licht des Monitors“ - Künstlerhaus, Graz 
und Galerien der Stadt Prag (AB)
„dissipative Inszenationen, K. Kowanz,H. Rainer, H. Mark“ 
- Museum Moderner Kunst, Wien
„Die Augen der Minerva“ - Salzburger Kunstverein (AB)
Galerie Altnöder, Salzburg
Aufführung: „Hörzeitraum Pas Paravant“ 
- Funderwerk, St. Veit a. d. Glan
„Elektrische Architektur, Kunst aus Wien“ 
- Lothringerstraße, München (AB)

1992 „ferdinandeum video 6“- Tiroler Landesmuseum
„Trajektil“ - Palais Thurn u. Taxis, Bregenz (AB)
„Objekt versus Raum“:
- Villa Merkel, Esslingen(AB)
- The Nordic Art Center, Helsinki (AB)

1993 „Objekt versus Raum“:
- Tallin Art Hall, Tallin (AB)
- Museo d’Arte Moderna, Bolzano (AB)
- Centre Cultural Tecla Sala, 
- L’Hospitalet, Barcelona (AB)
„Vienne 1993“ - Galerie Gerald Pilzer, Paris (AB)

1994 „Translucent Writings“
- Neuberger Museum of Art, Purchase/New York (AB)
- USF Contemporary Art Museum, 
- Tampa/Florida (AB)
„just an idea“ - Galerie H.S. Steinek (AB)
„Lokalzeit“ - Raum Strohal Wien (AB)
„living room“ - Galerie H.S. Steinek (AB)

1995 Galerie an der Brücke, Lienz
1996 „Sonic Air“ - Galerie H.S. Steinek

Karl Kowanz

Biographie

Geboren 1951 in Wien
1971 bis 1975 Studium an der Hochschule für 
Angewandte Kunst in Wien
1980-1993 Lehrauftrag für „Neue Medien“ an der 
Hochsch. f. Angew. Kunst in Wien
ab 1980 Zusammenarbeit mit anderen Künstlern, 
ab 1983 als Gruppe Pas Paravant
1993 Würdigungspreis für Videokunst des BMUK
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